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Vorbereitungen 

Die Vorbereitungen für das Auslandssemester in Gqeberha, Südafrika sind sehr intensiv und 

teilweise nervenaufreibend. Aber vorab gesagt: Die Mühe lohnt sich zu 100 %! Ich habe mich 

während der Covid-Zeit auf das Auslandssemester beworben, was die Einhaltung von Fristen 

und die Semesterzeiten besonders aufregend gestaltet hat. Anfang September habe ich meine 

Bewerbung eingereicht - Anfang Oktober kam dann auch schon die Zusage. Zu diesem 

Zeitpunkt hieß es, dass das Auslandssemester im März starten würde. Anfang November jedoch 

kam die Information, dass wir doch schon zu Ende Januar vor Ort sein sollen, damit wir uns 

vor Beginn des Studiums noch für einen bestimmten Zeitraum in Quarantäne begeben können. 

Somit blieben etwa vier Monate Zeit, sich um Flüge, das Visum, eine Unterkunft, 

Versicherungen und Stipendien zu kümmern. Ich würde jedem empfehlen, bereits zum 

Zeitpunkt der Bewerbung mit dem zusammen sammeln aller benötigten Unterlagen zu 

beginnen. Insbesondere die Beschaffung aller benötigten Informationen für das Study Permit 

können einige Zeit in Anspruch nehmen, wie beispielsweise die Beantragung eines 

Führungszeugnisses. Auf der Website der südafrikanischen Botschaft kann sich eine Checkliste 

heruntergeladen werden. Durch Covid konnten wir alle Dokumente per Post einreichen. Einige 

von uns, unter anderem auch ich, wurden dann Mitte Dezember noch zu einem Interview in die 

Botschaft nach Berlin eingeladen. Das Gespräch war ein wenig angespannt, letztendlich war 

das Visum aber zwei Tage später in meinem Briefkasten. 

Von der NMU erhaltet ihr vor Start einige E-Mails mit super vielen Informationen. Diese müsst 

ihr unbedingt aufmerksam durchlesen, damit ihr keine Deadlines, Zahlungen oder andere 

wichtige Informationen verpasst. Darin werdet ihr zum einen über die Zahlung jeglicher 

Gebühren (Semestergebühren, O-Wochenbeitrag, Kursgebühren, etc.) aufgeklärt, und euch 

werden mögliche Krankenversicherungen vorgeschlagen (wir haben uns alle problemlos online 

bei Momentum angemeldet). Außerdem erhaltet ihr den Bewerbungsbogen für einen Platz im 

Studentenwohnheim zugesandt. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Ihr könnt euch entweder auf 

einen Platz im 9th oder im Scarborough bewerben. Das 9th ist ein eher ruhigeres 

Studentenwohnheim. Dort kommt ihr in kleinen 2er WGs unter. Das Scarborough, indem auch 

ich gelebt habe, ist etwas größer und besteht aus 5er, 6er und 10er WGs. Das Scarborough ist 

dementsprechend um einiges lauter und die meisten Feiern finden dort statt. Für mich war es 

die perfekte Lösung, um mit vielen Studierenden in kürzester Zeit in Kontakt zu treten. 

Sonnenaufgang am Strand direkt vor dem Studentenwohnheim 



Unseren Flug haben wir gemeinsam über ein Reisebüro gebucht. Einen Rückflug müsst ihr bei 

der Bewerbung auf das Visum zwar vorweisen, ich empfehle aber ein Flex Ticket zu kaufen 

damit ihr euren Rückflug gegebenenfalls nach hinten verschieben könnt.  

 

Studium 

Das Studium an der NMU ist super vielfältig und bietet ein breites Kursprogramm für alle 

möglichen Studienrichtungen. Ich selber studiere den SEM Master, es waren aber auch 

Lehramtsstudierende, BWLer:innen, Politikwissenschafter:innen, Psychologiestudierende und 

Dualis dort. Während der Orientierungswoche werden die Kurse online freigeschaltet, sodass 

sich auch mit anderen Studierenden abgestimmt werden kann. Den Stundenplan kann man sich 

entsprechend frei zusammenstellen. Zum Campus selber kann ich leider nicht sehr viel sagen, 

da meine Kurse noch alle online stattgefunden haben.  

Das Semester dort ist in zwei Terms unterteilt, die jeweils etwa zwei Monate dauern. 

Dazwischen gibt es eine Woche Ferien. Insgesamt habe ich vier Kurse belegt, von denen zwei 

Kurse in beiden Terms stattfanden, und je ein Kurs nur für einen Term angeboten wurden. 

Einige haben ihre Kurse so gelegt, dass Sie nur im ersten Term Uni hatten und im zweiten Term 

Urlaub genießen durften. Die Kurse selber sind im Vergleich zur Uni Oldenburg unter dem 

Semester arbeitsintensiver. Je Kurs musste ich beispielsweise drei Hausarbeiten in 

zweiwöchigen Abständen abgeben. Teilweise müssen auch Präsentationen gehalten oder kleine 

online Examen bestanden werden. Dafür ist der Inhalt nicht zu komplex und sehr spannend, 

zumindest was meine Kurswahl betraf. Besucht habe ich die Kurse: 

 

• Managing Cultural Diversity 

• Development Issues in Contemporary Africa 

• Social and Environmental Issues 

• Afrikaans als Sprachkurs 

 

Die Organisation der Kurse wird von den Lehrenden recht flexibel und spontan gehalten, daran 

musste ich mich erst gewöhnen. Abgabefristen werden gerne erst kurzfristig bekannt gegeben, 

oder spontan eine Stunde vor Ablauf der Deadline verlängert. Der Kontakt zu den Lehrenden 

ist dafür aber sehr gut, bei Rückfragen wird direkt und super freundlich geantwortet. 

 

Leben und Freizeit 

Das Angebot an Aktivitäten in Südafrika ist unfassbar vielseitig. Angefangen im 

Studentenwohnheim: Im Scarborough gibt es im Erdgeschoss, sowie im obersten Stockwerk 

Aufenthaltsräume, in denen man sich zum Studieren, gemeinsamen Essen, oder zum Feiern gut 

treffen kann. Die Dachterrasse ist darüber hinaus ein super Platz um die Sonne oder die Sterne 

zu genießen, einen Blick auf das Meer zu werfen, gemeinsam zu grillen oder zu feiern. Wir 

haben uns fast täglich morgens zum frühstücken dort getroffen und teilweise den Sonnenauf- 

und -untergang angeschaut. Im sechsten Stock befindet sich ein Fitnessstudio, was auf recht 

kleinem Raum super viele Möglichkeiten anbietet, das viele Essengehen zu kompensieren. Wir 

haben uns gerne auf dem dazugehörigen Balkon getroffen und uns durch ein paar freie 

Workouts mit Blick aufs Meer gequält. Das Studentenwohnheim liegt direkt am Strand mit nur 

etwa 2 min Gehweg. Diverse Restaurants, Bars und Clubs sind mit dem Auto innerhalb von 

max. 15 min super zu erreichen. Nach einigen Tagen hatten wir unter der Woche schon feste 

Routinen, wie etwa die Karaoke Nacht im Barneys oder das Pubquiz in der RHBC Brewery. 

Das Stadtzentrum habe ich selber nicht besucht, da mir aus Sicherheitsgründen davon abgeraten 

wurde. In der vom Wohnheim organisierten O-Woche, die ich leider wegen Corona verpasst 

habe, wurde aber eine geführte Tour durch das Zentrum angeboten.  



Dadurch, dass unsere Kurse fast ausschließlich online stattgefunden haben, waren wir sehr 

flexibel was das Reisen anging. In den Ferien zwischen den beiden Terms waren wir bspw. für 

1,5 Wochen auf der Panorama Route unterwegs. Dazu bin ich insgesamt zweimal die 

Gardenroute entlang von Gqeberha nach Kapstadt gereist. Unsere Zwischenstopps haben wir 

unter anderem in Tsitsikamma, Plettenberg Bay, Knysna, Mossel Bay, Hermanus und Bettys 

Bay verbracht. Wir waren etwa eine Woche auf Reisen. Wer gerne wandert und Zeit in der 

Natur verbringt, insbesondere an der Küste, sollte hierbei genügend Zeit einplanen. Wir sind 

gegen Ende noch einmal für insgesamt drei Wochen verreist. Wir waren zunächst auf der 

Wildcoast unterwegs in Richtung Durban, mit Lesotho als Endziel. Wir mussten leider die 

Reise in Mthatha beenden und zurückkehren und sind dann von Gqeberha aus ein paar Tage 

nach Hogsback, Graaff Reinet und Uniondale gereist. 

Hier noch eine kleine Auflistung aller Aktivitäten die wir unternommen haben: 

 

Tagesausflüge um und bei Gqeberha: 

• National Reserve am Unigelände 

• Cape Recife (Strand + Pinguine) 

• Sardinia Bay für Sonnenuntergänge + Start / Ende des Sacramento Trails 

• Spaziergang an der Bluewater Bay 

• Wanderung im Groendal Nature Reserve 

• Kayaking am Strand vor der Tür 

• Addo Elephant Park 

• Kragga Kamma Game Park 

• Wanderung auf den Lady Slipper 

 

Wochenendausflüge: 

• Jeffreys Bay (Island Vibe als Unterkunft) 

• Graaff Reinet mit dem Valley of Desolation 

• Port Alfred 

• St Francis Bay 

• Tsitsikamma National Park (Bungee Jump ist sehr zu empfehlen) 

• Hogsback (in der Nähe ist Elundini, wo man nach Xhosa Tradition Brot backen kann) 

 

Längere Reisen: 

• Garden Route bis nach Kapstadt – besondere Stopps auf dem Weg: 

× Plettenberg Bay (tolle Wanderwege) 

× Knysna (tolle Aussichtspunkte) 

× Wilderness (Map of Africa, Wanderung entlang alter Bahnschienen) 

× Bettys Bay (Pinguine in freier Wildbahn, kostenlos) 

× Hermanus (Whale Watching) 

× Kapstadt (Chapmans Peak für Sonnenuntergänge, alle touristischen Attraktionen 

sind hier tatsächlich auch empfehlenswert) 

• Panorama Route: 

× Johannesburg (Maboneng, Apartheid Museum) 

× Blyde River Canyon (tolle Wanderungen, Boots- & Kayaktouren) 

× Kruger Nationalpark 

× Möglichkeit nach Mozambique zu fahren 

• Wild Coast Route: 

× Morgans Bay 

× Coffee Bay 



Neben Reisen habe ich versucht, mich zusätzlich ein wenig sozial zu engagieren. Vom 

Studentenwohnheim wird das Projekt Iziziwe im Walmer Township organisiert. Etwa einmal 

wöchentlich fahren 20 Interessierten dorthin um einen Nachmittag mit 3-6-jährigen 

Vorschulkindern zu spielen. Ich bin insgesamt nur zweimal mitgefahren, da ich mich mit dem 

Zweck dieser Aktion nicht zu 100 % identifizieren konnte. Mit zwei Freundinnen haben wir 

dann die Organisation Masifunde ausfindig gemacht. Es handelt sich dabei um eine 

Bildungseinrichtung, die nicht nur Kindern sondern auch Jugendlichen im Township eine 

Perspektive bietet um sich fortzubilden. Dort war ich sehr viel öfter, da wir mit den Kindern 

nicht nur gespielt, sondern teilweise auch gelernt haben. Die Regeln dort sind etwas strenger 

dahingehend, dass die Kinder bspw. nicht auf den Arm genommen werden dürfen und auch 

Fotoaufnahmen verboten sind. Für mich standen die Kinder und deren Zukunft daher bei 

Masifunde eher im Vordergrund. Zusätzlich dazu haben wir einige Male Food Forward 

unterstützt. Diese Organisation sammelt Essensspenden von Supermärkten etc. ein und teilt 

diese an Personen aus, die sich schlicht kein Essen leisten können. Wir haben in der Lagerhalle 

geholfen diese Pakete zu packen. Eine Anmeldung vorab ist notwendig, kann aber 

unkompliziert auf deren Website vorgenommen werden. 

 

In vielen Erfahrungsberichten, im Internet und von Eltern, Bekannten etc. wird viel davon 

gesprochen wie gefährlich es in Südafrika ist. Es stimmt, dass die Sicherheitsstandards, das 

Leben und der Wohlstand komplett entgegengesetzt sind zu dem, was wir in Deutschland 

gewohnt sind. Sofern man sich aber daranhält, was einem insbesondere von den Südafrikanern 

empfohlen wird, ist man definitiv vor möglichen Gefahren gewappnet. Was ich in meiner Zeit 

dort unten gelernt habe ist, dass man sich zu 100 % auf das eigene Bauchgefühl verlassen sollte. 

Sobald einem etwas komisch vorkommt, sollte man versuchen so schnell wie möglich aus der 

Situation zu entkommen. In den ganzen sechs Monaten die ich dort verbracht habe ist mir selber 

nur ein kleiner Zwischenfall passiert, den ich mir aber selber zuschreibe, da ich in diesem 

Moment nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Die meisten „Täter“ sind auf materielle 

Dinge aus, die gerade wir uns leicht wieder ersetzen können. Es ist wichtig zu wissen, dass 

niemand die Absicht hat einen zu verletzen oder wehzutun. Wer in eine brenzlige Situation 

gerät sollte einfach tun was von einem verlangt wird, dann passiert auch nichts.  

 

Kostenübersicht 

Der Auslandsaufenthalt ist eine große finanzielle Hürde, der man sich vorher bewusst sein 

sollte. Lehramtsstudierende profitieren von einer großzügigen Unterstützung vom DAAD. Ich 

selber hatte die Möglichkeit mich auf den PROMOS / Fernweh Zuschuss zu bewerben. Sofern 

möglich, kann sich auf auch Auslandsbafög beworben werden, was für mich leider nicht zur 

Auswahl stand. Herr Behrens und Frau Schuling aus dem International Office stehen dazu aber 

gerne bei Fragen zur Verfügung und haben eine lange Liste an weiteren Möglichkeiten zur 

Förderung. Vorab eine kleine Übersicht an Kosten, die vor dem Aufenthalt auf einen 

zukommen können: 

 

• Visum: ca. 90,00 € zzgl. ggf. Bahnfahrt zur Botschaft 

• Unterkunft: ca. 1.600,00 € 

• Hin- und Rückflug: ca. 900,00 € 

• Studiengebühren inkl. Modulgebühren: ca. 2.500,00 € 

• Südafrikanische Krankenversicherung: ca. 180,00 € 

• Auto in SA: 200,00 € monatlich 

 

Bei Ankunft im Studentenwohnheim erwartet einen zusätzlich eine komplett leere Wohnung. 

Von Bettlaken, über Handtuch bis hin zu Besteck muss alles selbst beschafft werden. Wer nette 



Mitbewohner: innen hat, kann sich aber ja so etwas wie Töpfe etc. teilen. Ansonsten ist der 

Lebensunterhalt in Südafrika relativ günstig. Besonders das Essengehen, Getränke jeglicher Art 

oder UberEats sind im Vergleich zu deutschen Preisen sehr attraktiv. Lediglich frische 

Lebensmittel wie Obst und Gemüse, oder vegane / vegetarische Ersatzprodukte sind etwa 

vergleichbar teuer. Einkäufe haben wir entweder beim nahegelegenen PicknPay erledigt, oder 

bei dem Spar in der Nähe der Uni. In Walmer gibt es dazu noch eine recht große Mall, in der 

es auch Kleidungsgeschäfte und andere Shops gibt. 

 

Fazit 

Ein Auslandssemester in Gqeberha / Südafrika kann ich allen nur empfehlen. Ich habe dort die 

schönsten sechs Monate meines bisherigen Lebens verbracht. Das Studium an sich bietet einen 

wahnsinnig interessanten Einblick in die südafrikanische Sicht der Dinge. Insbesondere für 

meinen Studiengang ist es interessant zu erfahren, wie ein Entwicklungsland mit dem Thema 

Nachhaltigkeit umgeht und welche anderen Hürden es gibt, über die wir hier in Deutschland 

nicht mal mehr nachdenken. Neben dem Studium gibt es unzählige Möglichkeiten, sich 

persönlich weiter zu entwickeln, das Land und die Leute kennen zu lernen und die schönsten 

Fleckchen der Erde zu genießen. Wer bereit ist, den deutschen, wohlhabenden Lebensstil für 

einige Zeit auszusetzen, wird definitiv eine wunderbare Zeit in Südafrika verbringen. 
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